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eProcurement-Dienstleister beenden Fusionsgespräche 
newtron AG und DIG AG bleiben eigenständig 

Hamburg/Dresden, 17. März 2015 – Die deutsche newtron AG und die österreichische 

DIG AG bleiben eigenständig. Die Vorstände beider Unternehmen haben in Absprache 

mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich ihre Gespräche zu der Fusion für beendet 

erklärt. Der konstruktive und vertrauensvolle Dialog wird mit dem Ziel fortgesetzt, 

auch künftig gemeinsam Projekte anzustoßen und umzusetzen. 

„Wir konnten auf vielen wichtigen Feldern Gemeinsamkeiten herausarbeiten. In konkreten 

Projekten hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Synergien wirtschaftlich nicht immer 

vollständig nutzen lassen“, sagt Michael Bibow, CEO der newtron AG. Beide Unternehmen 

sind als Anbieter von elektronischen Lösungen zur Optimierung von Einkaufs- und 

Logistikprozessen erfolgreich im Markt aktiv. Daran wird sich auch nach Absage des 

Zusammenschlusses nichts ändern. So wurden in 2014 auf der newtron-

Beschaffungsplattform Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als zehn Milliarden 

Euro verhandelt. newtron verzeichnet hier seit Jahren Steigerungsraten von 20 bis 30 

Prozent. Täglich finden bis zu 50.000 Transaktionen statt. Rund 55.000 Lieferanten sind 

bereits registriert. Über 1.000 einkaufende Unternehmen nutzen das breite Lösungs-Portfolio 

der newtron AG. 

„Wir werden unser Wachstum national und international vorantreiben und nun verstärkt in die 

Optimierung und Entwicklung unserer Produkte und Services investieren“, sagt Michael 

Bibow, CEO der newtron AG. „Unser Anspruch ist es, unsere Marktführerschaft in Europa zu 

festigen und weiter auszubauen.“ Mit der DIG AG werde newtron weiterhin bei gemeinsamen 

Projekten partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

 

 

newtron AG 

Die newtron AG ist führender Anbieter von webbasierten Lösungen zur Optimierung der 
Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und einkaufenden Unternehmen. Aus einer Hand bietet 
newtron ein Portfolio von eProcurement, eSourcing, SRM, EDI und Services (z. B. Customer Service in 
12 Sprachen) sowie Consulting an. Mit erstklassigen und innovativen Produkten, mehr als 16 Jahren 
Prozesskompetenz seit der Gründung in 1998 und Standorten in Deutschland, Schweiz, USA, 
Südamerika und China, arbeitet newtron partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, um die 
jeweils optimale Lösung für zunehmend wichtige Prozessverschlankungen bei höchsten Qualitäts- und 
Sicherheitsansprüchen zu schaffen. Die newtron AG betreut mehr als 1.000 einkaufende Unternehmen 
und 55.000 Lieferanten. 
www.newtron.ag  

http://www.newtron.ag/

